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Für BetriebsrätInnen und solche, die es werden wollen.
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Ort: AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien.
Freitag, 12. Feber, 16 bis 19 Uhr,
Samstag, 13. Feber, 10 bis 17 Uhr
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Zielgruppe: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer
Betriebsratsgründung Interessierte.
Inhalt: Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts,
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik,
Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG.
ReferentInnen: Vera Koller und Markus Koza.
Um Anmeldung wird gebeten. E-Mail: auge@ug-oegb.at, Telefon: (01) 505 19 52
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JAHrESworKSHoP

„cool Farming – Future Gardening“
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onnerstag, 10. eember, 18:30 Uhr, Abteilung für Ökologie und Umweltbildung des Naturhistorischen Museums, Museumsplat 1, 1070 wien.
WILFRIED
MAyR
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Am 10. Dezember startet der Jahresworkshop mit einem für alle offenen Vortrag
von Silvia Adam: „Die Zukunft der Städte“.
Für alle am Thema näher Interessierten: In monatlichen Treffen werden auf theoretischer und praktischer Ebene Lösungen gezeigt, um auf Veränderungen im urbanen
Raum in den nächsten 35 Jahren gesellschaftlich und individuell zu reagieren.
Die Reihe entstand in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Wien.
Informationen und Anmeldung: http://tinyurl.com/pqecc2u
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Editorial
von Renate Vodnek
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen haben einen neuen Vorstand
gewählt. Ich möchte auf diesem Wege
nochmals gratulieren und den
ausgeschiedenen Mitgliedern für Ihre
Arbeit danken!
Markus Koza war Gastdelegierter des
ÖGB zum Kongress des Europäischen
Gewerkschaftsbunds. Ein dominierendes Thema war die Situation der
Gewerkschaften, die europaweit unter
Druck kommen und die inhaltlichen
Positionierungen im Zeichen von Austeritätspolitik.
Ein Beispiel ist die geplante Einrichtung nationaler „Wettbewerbsräte“ –
womit eine neue Qualität der Einmischung der EU-Institutionen in die
Lohnpolitik droht.
Dabei bräuchte es genau das Gegenteil – Arbeitszeitverkürzung mit Lohnund Personalausgleich, Investitionen in
den Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich und ﬁnanzielle Spielräume für öffentliche Haushalte für
notwendige Investitionen.
Es ist wieder soweit: Ich darf auf
den beiliegenden Zahlschein hinweisen und bitten, den Abobeitrag
für 2016 einzuzahlen!
Passend zu Weihnachten ein kleiner
Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit,
die Alternative als Geschenkabo zu
verschenken. Z.B. unter http://diealternative.org/zeitschrift/abo/
Schöne Feiertage und einen guten
Jahresausklang!

Gewerkschaft & Betrieb

UNABHäNGIGE GEwErKSCHAFTErINNEN:

NEUEr VORSTAND GEwäHLT
mitte Oktober fand in Salzburg die Generalversammlung
der Unabhängigen GewerkschaerInnen im ÖGB sta.
Dabei wurde auch ein neuer Vorstand gewählt, der die
ganze Breite der UG im ÖGB widerspiegelt.

Vorsit

• Geschäsführender Vorsitzender ist Markus Koza,
Bundessekretär der AUGE/UG und BetriebsratsVorsitzender der IGA. Er vertri die UG im ÖGBVorstand und ÖGB-Bundesvorstand sowie in der
ÖGB-Steuerkommission. co-Vorsitzende sind Martina
Petzl-Bastecky und Beate Neunteufel-Zechner.
• Martina Petzl-Bastecky ist Vorsitzende der KIV/UG
und Personalvertreterin im Bereich der Wiener
Kindergärten. Sie ist zusätzlich Mitglied des Wiener
Landesvorstands der younion.
• Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der UG im
Öﬀentlichen Dienst und Betriebsrats-Vorsitzende in
der Österreichischen Nationalbibliothek. In der
Gewerkscha Öﬀentlicher Dienst ist sie die
Vertreterin der UG im ÖGB-Frauenvorstand, im ÖGB
vertri sie die UG im ÖGB-Bundesfrauen-Vorstand.

Schriftführung

• Zur Schriführerin wurde Sonja Müllner gewählt.
Sie ist Zentral-Betriebsrätin im „Fonds Soziales Wien“
und Betriebsrats-Vorsitzende im Pﬂege- und Betreuungsdienst. Sie ist zusätzlich AK-Rätin der AUGE/UG
in der Wiener Arbeiterkammer und Ersatz-Mitglied
im ÖGB-Bundesvorstand.
• Schriführerin-Stellvertreter ist heimo Eberhard,
Personalvertreter in der A1-Telekom und Sprecher der
Personalvertretungs-Liste „we4you/UG“ in der
Telekom. Er vertri im UG-Vorstand die UG in der
Post- und Fernmeldegewerkscha.
Kassierin

• ist Renate Vodnek, Mitarbeiterin der AUGE/UG.
AbonnentInnen der „Alternative“ ist sie als
chefredakteurin bekannt.
• Kassierin-Stellvertreter ist Franz Tscherne,
UGöD-Betriebsrat an der Universität Graz.
ie UG vida

von links nach rechts: Herbert Orsolits,
Renate Vodnek, Franz Tscherne, Markus Koza,
Sonja Müllner, Beate Neunteufel-Zechner,
Heimo Eberhard

ist mit herbert Orsolits im UG-Vorstand vertreten.
Er ist Bundessekretär der Unabhängigen GewerkschaerInnen in der vida, Vorsitzender der Kontrollkommission in
der Gewerkscha vida und für die UG in der Zentralen
Kontrollkommission des ÖGB.

rechnungsprüferInnen
sind wie bisher
• cornelia Lamm (UGöD),
• Ingrid Risha (AUGE/UG) und
• Irmgard Slovacek (KIV/UG).

Schiedsgericht
Als ständiges Mitglied des Schiedsgerichts wurden
• Toni hofer (UGöD), über viele Jahre engagierter
LehrerInnenvertreter der ÖLI/UG in Oberösterreich
• und als Ersatz Lisa Langbein (KIV/UG), ehemalige
UG-Vorsitzende und UG-VertreterIn im ÖGB-Vorstand
sowie in der AK-Wien, gewählt.
Die Unabhängigen GewerkschaerInnen gratulieren!
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Bundesforum
Im November fand das Bundesforum und Bundesfrauenforum
der „Gewerkschaft der Privatangestellten, ruck, Journalismus,
Papier“ statt.
Dort wurden von den anwesenden Delegierten Linie und
Schwerpunkte für die nächsten
fünf Jahre festgelegt und unter
anderem auch der Bundesvor-

stand gewählt. Die anwesenden Delegierten der AUGE/UG berichteten und
twitterten.
Das Bundesfrauenforum wurde mit dem
gemeinsamen Tanz der One Billion
Rising-Kampagne eröffnet. Die anwesenden Frauen haben ein schönes Positions- und Forderungsprogramm
beschlossen. highlights daraus: Mehrarbeitszuschlag bei Teilzeit – ohne Durchrechnungszeitraum, 50-prozentiger
gesetzlicher Frauenanteil in Aufsichtsräten, Anhebung der Mindestsicherung
auf ein existenzsicherndes Niveau (14 x
im Jahr), Förderprogramme zur MigrantInnenselbstorganisation und mehr

Geschlechtergerechtigkeit in der Wirtschaftspolitik.
Die Delegierten des Bundesforums zeigten sich solidarisch mit den Beschäftigten der Bank Austria. Sie beschlossen
eine Resolution, in der Verhandlungen
auf Augenhöhe mit dem Betriebsrat
gefordert wurde. Kommt es zu keinen
sozial verträgliche Lösungen für die
Beschäftigten, wird die GPA-djp die
Betroffenen mit allen zur Verfügung stehenden gewerkschaftlichen Mitteln und
Maßnahmen unterstützen.
Ein ausführlicher Bericht folgt
in der Jänner/Feber-Nummer
der Alternative. ◀

copyright: GPA-djp

karl Proyer ist tot
Karl Proyer ist am 27. oktober nach kurer schwerer Krankheit
im Alter von 62 Jahren verstorben. Von Fritz Schiller.
Karl Proyer war stellvertretender Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, er war ein mächtiger
Mann. Mächtig nicht nur in Gestalt, er war vor allem mächtig bei der wichtigsten Tätigkeit
von Gewerkschaften, den Kollektivvertragsverhandlungen. Bei den sogenannten MetallerKollektivvertragsverhandlung, den wichtigsten Lohn- und Gehaltsverhandlungen in Österreich, war er neben dem Metaller Rainer Wimmer der Vertreter der Angestellten in der Metallindustrie.
Karl leitete beziehungsweise überblickte die gesamten Kollektivverhandlungen der GPA-djp. Er kannte nicht
nur viele Details, er war ein gewiefter und zäher Verhandler. Ich würde ihn als den erfahrensten und besten
Verhandler der österreichischen Gewerkschaftsbewegung bezeichnen. Er kannte alle taktischen Tricks, er
kannte und beobachtete seine Verhandlungsgegner sehr genau und ließ mitunter Verhandlungen platzen,
wenn es die Gegner zu bunt trieben. Karl wusste aber auch ganz genau, wie weit er bei den Verhandlungen
gehen konnte, was er noch ausreizen konnte, ohne einen Abschluss zu gefährden.
Wir als VertreterInnen der Auge/UG im GPA-djp Bundesvorstand (Klaudia, Linda und ich) hatten öfters
„Sträuße“ mit ihm auszufechten. Wir waren nicht immer einer Meinung mit ihm und mitunter fielen harte
Worte. Schlussendlich haben wir mit ihm Lösungen gefunden beziehungsweise die Differenzen bereinigt.
Karl berichtete in den GPA-djp-Bundesvorstandssitzungen immer über die Ergebnisse der aktuellen Kollektivvertrags-Verhandlungen. Ich war nicht immer einverstanden mit seinen Einschätzungen. Ich kritisierte, dass
wir unsere selbstgesteckten Ziele, die sogenannten solidarische produktivitätsorientierte Lohnpolitik seit etlichen Jahren nicht mehr erreicht hätten. Karl konterte, dass die Gewerkschaftsseite insbesondere Wert auf die
Erhöhung der niedrigeren Gehälter gelegt hätte und im Übrigen die Kollektivvertrags-Verhandlungen kein
Wunschkonzert seien, der Verhandlungsgegner mitspielen müsste.
Es ist klar, dass die Gewerkschaftsbewegung spätesten seit Beginn des 21. Jahrhunderts in der Defensive und
die neoliberalen „Modernisierer“ sich im Aufschwung befinden. Selbst die besten GewerkschaftsverhandlerInnen können in einer solchen Situation keine außergewöhnlichen Erfolge erzielen. Ohne Karl wären die
Abschlüsse zweifellos schlechter ausgefallen.
Ich erinnere mich daran, als ich anlässlich der bestandenen Matura meinen Sohn nach New york einlud. Als
wir aus den engen Schächten der Metro an die Oberfläche in Manhattan herausstiegen, traute ich meinen
Augen nicht: Karl und seine Frau waren auch da.
Als Karl und ich uns Anfang dieses Jahres zufällig im cafe Landtmann begegneten, haben wir uns umarmt.
Ich werde ihn sehr vermissen.
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Über  Delegierte aus 9 Mitgliedsorganisationen und  Branchenverbänden aus
9 europäischen Staaten beschlossen Ende September in Paris das
Arbeitsprogramm des Europäischen Gewerkschaftsbunds. Gewählt wurde auch:
Ein neuer Präsident und ein neues Generalsekretariat. Von Markus Koza.

KEIN MANGEL AN
HErAUSForErUNGEN

D

ass der Europäische Gewerkschasbund – kurz
EGB, Dachverband der überwiegenden Zahl europäischer Gewerkschaen – durchaus ein gewisses
politisches Gewicht hat, davon zeugt allein der
Aufmarsch politischer Prominenz am ersten Tag:
Der EU-Kommissionspräsident Jean-claude Juncker war
da und hielt die Eröﬀnungsrede. Martin Schultz, Präsident
des EU-Parlaments war ebenso gekommen wie der französische Staatspräsident hollande.
Und alle betonten die Bedeutung der Gewerkschaen,
des sozialen Dialogs und der sozialen Dimension des europäischen Einigungsprozesses. Dass es für den EGB gleichzeitig alles andere als einfach ist, europäische Politiken im
Sinne der europäischen ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaen zu beeinﬂussen, davon zeugt wiederum die Realpolitik in der EU. Dem EGB fehlt es nicht nur an realer
Durchsetzungsmacht, er muss selbst darum kämpfen, überhaupt angehört zu werden. Um den „sozialen Dialog“ –
also die Einbindung der Gewerkschaen in die europäische
Politikgestaltung – ist es schlecht bestellt. Und nicht nur in
der EU, sondern vermehrt auch in den EU-Mitgliedsstaaten.

bindlichkeitserklärungen“ aufgeweicht, der Abschluss von
Flächenkollektivverträgen erschwert bis verunmöglicht.
Die Folgen in praktisch allen Ländern: massive Einkommensverluste, Kürzungen bei Mindestlöhnen und der Verlust von sozial- und arbeitsrechtlichem Schutz. Und die
empﬁndliche Schwächung der Gewerkschaen und ihrer
Macht, bis hin zur Kriminalisierung gewerkschalicher
Aktivitäten wie etwa in Spanien aber auch in Großbritannien. Und wer glaubt, derartige Entwicklungen blieben auf
die Krisenländer beschränkt, der irrt.
Um die „Webewerbsfähigkeit“ allgemein zu steigern,
stehen überall in Europa die Flächenkollektivverträge zur
Debae. Sie sind es, die zu wenig Lohnﬂexibilität erlauben,
um die Webewerbsfähigkeit der Betriebe zu erhöhen,
heißt es seitens der Liberalisierungsgläubigen. Noch bleibt
es bei der Debae – mit der weiteren Vertiefung des EUBinnenmarkts drohen der Debae allerdings bald konkrete
Angriﬀe und Schrie zu folgen.

Inhaltliche Positionierungen im Zeichen von
Krise und Austeritätspolitik

Entsprechend ﬁelen auch das „Arbeitsprogramm“ des
EGB für die nächsten Jahre, sowie die Anträge zum EGBDas waren dann tatsächlich auch über weite Strecken die Kongress aus: Sie standen ganz im Zeichen europäischer
„Krisenbewältigung“, die über weite Strecken zu einer Verdominierenden emen am EGB-Kongress. Die Situation
schärfung der sozialen Krise geführt hat.
für die europäischen Gewerkschaen gestaltet sich tatDer EGB fordert eine Abkehr von der ruinösen Austerisächlich alles andere als einfach.
tätspolitik, die Stärkung des sozialen Dialogs in Europa,
Lange Zeit unbestrien geglaubte Gewerkschasrechte
ein Ende der Angriﬀe auf Tarifautonomie, Gewerkschas– wie etwa die „Tarifautonomie“, also die staatliche Nichtund ArbeitnehmerInnenrechte, einen Kampf gegen Steuereinmischung in Tarifvertragsverhandlungen zwischen
betrug, eine europäische Investitionsoﬀensive um ArbeitsGewerkschaen und Unternehmerverbänden – stehen
europaweit unter Beschuss, oder wurden sogar bereits aus- losigkeit zu bekämpfen, also die Stärkung der sozialen
Dimension in Europa.
gehöhlt und selbst abgescha. Insbesondere in KrisenlänUnd: Es gab eine Dringlichkeitsresolution, in der sich der
dern wie Griechenland, Spanien und Portugal, in RumäEGB klar und unmissverständlich auf die Seite der Mennien, Ungarn aber auch in Italien ist die kollektivvertraglischenrechte, der Flüchtlinge, gegen Zäune und Grenzen
che Abdeckung der ArbeitnehmerInnen drastisch zurückstellt. Besonders bewegend: Die Reden der schwedischen
gegangen. Die betriebliche Ebene wurde gegenüber der
Branchen- oder nationalen Ebene gestärkt, „Allgemeinver- Bildungsministerin und Aida hadzialic und des belgischen
Gewerkschaften europaweit unter ruck
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Gewerkschaers und ehemaligen Sans Papier-Aktivisten
Oumar Diakhaby – beide ehemals Flüchtlinge, die einmal
mehr betonten, dass aktive Menschenrechtspolitik und der
Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Nationalismus gerade auch Aufgabe der Gewerkschaen sei.

wahlen mit Schönheitsfehlern
Bernadee Ségol war die erste Frau im Generalsekretariat des EGB. Und sie wird auch die bislang letzte gewesen
sein. Die Spitze des EGB wird in Zukun mit dem neu
gewählten EGB-Präsidenten Rudi de Leeuw (Belgien) und
dem Italiener Luca Visentini (Italien) wieder rein männlich
besetzt sein. Stv. GeneralsekretärInnen sind Peter Scherrer
von der deutschen IG-Metall – der gerne Generalsekretär
geworden wäre – und Veronica Nilsson, eine schwedische
Gewerkschaerin.
An diesem Männerüberhang in zentralen Führungspositionen wurde heige Kritik geübt – keineswegs nur von
weiblichen Delegierten. Tatsächlich setzt sich im „Dach“
EGB allerdings nur fort, was in den nationalen Gewerkschasverbänden seit Jahrzehnten traurige Geschlechterrealität ist: Solange die nationalen Gewerkschasbünde
männlich dominiert sind, wird das auch der EGB bleiben.
Ein Problembewusstsein dahingehend gibt es. Ohne
einem Mehr an Geschlechterdemokratie in den Gewerkschasverbänden wird es mit selber allerdings auch im
EGB nicht weit her sein.

Über Mangel an herausforderungen kann der EGB nicht
klagen. Da wären einmal die organisatorischen, vor denen
sich der EGB in den nächsten Jahren sieht. Und die sind
uns auch aus „unseren“ Gewerkschaen bestens bekannt:
Mitgliederzahlen erhöhen, um wieder an Stärke zu gewinnen, Frauen in den Gewerkschaen „sichtbarer“ machen,
die stärkere Integration und Repräsentation von MigrantInnen, Prekären und Jungen in die europäische Gewerkschasbewegung.
Ebenfalls immer wieder eingefordert: die Verbesserung
der Kampagnenfähigkeit und eine engere Kooperation der
Gewerkschasverbände untereinander.
Die wird es auch brauchen. Denn die wohl größte
herausforderung – der Kampf für soziale Rechte, für
ArbeitnehmerInnen, für ein solidarisches, demokratisches
und ökologisches Europa wird nicht leichter.
Dass Gewerkschaen bei aller strukturellen Schwäche
dennoch immer wieder zu großen Mobilisierungen fähig
sind, davon zeugt nicht zuletzt das Beispiel Finnland: hier
brachten die Gewerkschaen in ihrem Kampf gegen
arbeitnehmerInnen- und gewerkschasfeindliche Reformen über 300.000 Menschen auf die Straße und verzeichnen steigende Mitgliedszahlen. Das gibt hoﬀnung. hoﬀnung die wir jedenfalls überall in Europa brauchen. ◀
Umfassende Berichte vom EGB-Kongress in Paris auf unserem
Blog diealternative.org/belvederegasse.

Foto: Erik Lungtang/etuc

Herausforderungen für die nächsten Jahre
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Ende Oktober legte die EU-Kommission ein
Maßnahmenpaket zur Vertiefung der Währungsunion vor. Von Markus Koza
„wETTBEwErBSräTE“:

Albrecht E
.

Arnold_pix

elio.de

INSTITUTIoNALISIErTE
LoHNrüCKErEI

Eine Fokussierung auf die
Hebung der Exportfähigkeit über Lohnsenkungen
in Krisenländern hätte insgesamt
einen Lohnwettlauf aller Staaten
nach unten zur Folge
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Damit tritt der „5-präsidenten-Bericht“ zur Vollendung der Wirtschas- und Währungsunion, der bereits im
Sommer 2015 vorgestellt wurde, in die Umsetzungsphase.
Das Maßnahmenpaket beinhaltet unter anderem die Forderung nach Einrichtung nationaler „Webewerbs(fähigkeits)räte“. Mit ihnen droht eine neue alität der Einmischung der EU-Institutionen in die Lohnpolitik. Zu Lasten
der ArbeitnehmerInnen. Und mit dem Ziel der weitgehenden Entmachtung der Gewerkschaen.
Dass Löhne, Gehälter, Kollektivverträge und überbetriebliche Lohnﬁndungssysteme spätestens mit Ausbruch
der Krise unter besonderem Druck seitens europäischer
Institutionen stehen, ist bekannt. Eine EU-Krisenpolitik,
die sich insbesondere der Erhöhung der Webewerbsfähigkeit verschrieben hat, sieht Löhne und Gehälter nun mal
primär als Kosten, die es zu reduzieren gilt, um „billiger“
zu werden und so ein Mehr an Webewerbsfähigkeit zu
erlangen. Dass Löhne und Gehälter gleichzeitig Einkommen darstellen, die für den Konsum und damit für die
gesamtgesellschaliche Nachfrage verwendet werden,
bleibt bei einer derartig einseitigen, webewerbszentrierten Sichtweise ausgeblendet.
Während in besonders stark von der Krise betroﬀenen
Staaten wie Griechenland, Portugal, Spanien aber auch
Rumänien oder Italien es nicht beim Druck alleine geblieben ist, sondern entsprechende „Arbeitsmarktreformen“
erzwungen wurden – bis hin zur Zerschlagung der Kollektivvertragssystemen – blieb es bei den meisten EU-Staaten
lediglich bei nicht verpﬂichtend umzusetzenden Empfehlungen. Das ist ganz oﬀensichtlich jetzt vorbei. Und mit
den geplanten „Webewerbsräte“ scheint die Kommission
ein entsprechendes Instrument zur Durchsetzung neoliberaler Strukturreformen gefunden zu haben.

in Europa und der EU-Mitgliedsstaaten abzielt. Der Lohnpolitik kommt dabei eine entscheidende Rolle zu – insbesondere wenn es um die „Webewerbsfähigkeit“ geht: Als
eine Ursache der Krise wurden – durchaus richtig –
makroökonomische Ungleichgewichte fest gemacht.
Makroökonomische Ungleichgewichte ﬁnden ihren Ausdruck insbesondere in Leistungsbilanzüberschüssen und
Leistungsbilanzdeﬁziten. Leistungsbilanzüberschüsse ergeben sich aus einer positiven Diﬀerenz zwischen Exporten
und Importen.
Exportstarke Länder – wie etwa Deutschland – erwirtschaen Leistungsbilanzüberschüsse. Exportschwache
Länder – wie etwa Griechenland – erwirtschaen dagegen
Leistungsbilanzdeﬁzite. Sie importieren mehr als sie exportieren. Staaten, die Leistungsbilanzdeﬁzite aufweisen, gelten entsprechend als nicht ausreichend „webewerbsfähig“.
Die Folge ist steigende private oder öﬀentliche Verschuldung in Ländern mit Leistungsbilanzdeﬁziten. Gläubiger
sind dabei ausgerechnet jene Länder, die hohe Leistungsbilanzüberschüsse aufweisen.
So weit die Problemlage. Die „Problemlösung“ auf europäischer Ebene fällt allerdings ausgesprochen einseitig und
– wie nicht anders zu erwarten – mit eindeutig neoliberaler Schlagseite aus: Als wesentliche Ursache für diese mangelnde Webewerbsfähigkeit werden nämlich zu hohe
beziehungsweise zu „starre“ Löhne in den Ländern mit
Leistungsbilanzdeﬁziten angesehen. Wie können nun diese
wieder „Webewerbsfähigkeit“ gewinnen? Durch „innere“
Abwertung, also durch Lohnzurückhaltung beziehungsweise Lohnsenkungen. Der Weg der „Währungsabwertung“
zur (Wieder-)Erlangung von Konkurrenzfähigkeit bleibt ja
in einem gemeinsamen Währungsgebiet wie es der EuroRaum ist, verschlossen!
Entsprechend auch die Vorschläge:
• Mindestlöhne reduzieren,
• Kollektivvertrags-Verhandlungen auf die betriebliche
Lohnpolitik im Fokus der EU-Institutionen
Ebene verlagern,
• Arbeitsrechte deregulieren
Lohnpolitik fällt ursprünglich nicht in den Kompetenz• und Arbeitsmärkte ﬂexibilisieren (zum Beispiel über
bereich der EU. Ganz im Gegenteil (siehe Artikel 153.5,
die Aufweichung des Kündigungsschutzes, Kürzung
Vertrag über die Arbeitsweise der EU). In der Lohnpolitik
von Arbeitslosengeldern etc.).
war weitgehend die „Tarifautonomie“ – also die NichteinWeitgehend ausgeblendet bleibt dabei die andere Seite
mischung staatlicher beziehungsweise europäischer Instider Medaille: Nämlich dass es vor allem auch Maßnahmen
tutionen – in Lohnverhandlungen und Lohnﬁndungssysteme (Kollektivverträge) anerkannt beziehungsweise sogar in Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen braucht, um
Staaten mit entsprechenden Deﬁziten einen Auolprozess
vertraglich oder verfassungsrechtlich (zum Beispiel im
überhaupt erst zu ermöglichen, der zum Abbau makroökodeutschen Grundgesetz) abgesichert.
nomischer Ungleichgewichte führen soll!
Das hat allerdings weder die EU-Kommission, noch die
Entsprechende Maßnahmen wären etwa die deutliche
Europäische Zentralbank oder den EU-Rat jemals davon
Anhebung von Mindestlöhnen, die Erhöhung der Binnenabgehalten, sich immer wieder in Sachen Lohnpolitik zu
nachfrage – etwa durch eine expansive, öﬀentliche AusgaWort zu melden – etwa wenn eine moderate oder eine
stärker diﬀerenzierte Lohnentwicklung eingefordert wurde. benpolitik, deutliche Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Dadurch würden LeisDer Einﬂuss derartiger Empfehlungen auf die tarif- bezietungsbilanzüberschüsse abgebaut, weil aufgrund der steihungsweise kollektivvertragliche Praxis blieb allerdings
genden Nachfrage mehr importiert würde und Deﬁzitlänbescheiden. Diese Situation hat sich mit Ausbruch der
der so bessere Exportchancen häen.
Krise und der Einführung eines neuen Systems der euroEine Fokussierung lediglich auf die hebung der Exportpäischen „Economic Governance“ grundlegend geändert.
fähigkeit über Lohnsenkungen in Krisenländern häe insDie „Economic Governance“ umfasst ein umfangreiches
gesamt einen Lohnwelauf aller Staaten nach unten zur
Vertrags-und Regelwerk inklusive entsprechender SanktiFolge, um gegenüber Konkurrenzländern bloß nicht an
onsmechanismen bei Regelverstößen, das auf eine engere
Webewerbsfähigkeit zu verlieren. Wer denn dann die
und verbindlichere Koordinierung der Wirtschaspolitik
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„Förderung von Maßnahmen die zu einer
generellen Reduzierung der Lohnfestsetzungsmacht
von Gewerkschaften führen.“
Generaldirektion Wirtscha und Finanzen der EU-Kommission,
in: „Labour Markets Developments in Europe 2012“

Länder sind, welche noch die entsprechenden Exporte
nachfragen sollen – diese Antwort bleiben die Webewerbsfähigkeits-FetischistInnen allerdings
weitgehend schuldig.
Wäre allerdings interessant, insbesondere für einen
Wirtschasraum wie die Europäische Union, wo über
neunzig Prozent der produzierten Waren und Dienstleistungen auch innerhalb der Europäischen Union
nachgefragt werden!

Euro-Plus-Pakt und G ECFIN: Angriffe auf
Kollektivverträge und die Tarifautonomie
Konsequenzen für Überschussländer sind also kein
ema. Vielmehr das Gegenteil ist der Fall: Im 2011
beschlossenen Euro-Plus-Pakt – einer „Willenserklärung“
der EU-Regierungschefs zur allgemeinen hebung der
Webewerbsfähigkeit in Europa, wird explizit
• eine Überwachung der Lohnentwicklung,
• eine zurückhaltende Lohnpolitik
• und eine „Dezentralisierung“ der Lohnverhandlungen
eingefordert.
Die Generaldirektion Wirtscha und Finanzen
(GD EcFIN) der EU-Kommission wird in ihrem Bericht
„Labour Markets Developments in Europe 2012“ noch konkreter, in welche Richtung die Lohnpolitik in Europa künftig steuern soll. Der Forderungskatalog „beschäigungsfreundlicher Reformen“ liest sich dabei wie eine Kampfansage an die Gewerkschaen und die Tarifautonomie:
• Senkung des gesetzlichen und tarifvertraglich
festgelegten Mindestlohns
• Reduzierung der Tariindung
• Reduzierung der (automatischen) Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen
• Dezentralisierung der Tarifvertragssysteme zum Beispiel durch die Abschaﬀung oder Einschränkung des
Günstigkeitsprinzips
• Einführung beziehungsweise Ausweitung der Möglichkeit auf betrieblicher Ebene von Flächentarifverträgen abzuweichen
• Förderung von Maßnahmen „die zu einer generellen
Reduzierung der Lohnfestsetzungsmacht von Gewerkschaen führen.“

Keine „Papiertiger“: Angriffe auf Lohnsysteme
und „Tarifautonomie“ finden längst statt
Dass es sich dabei keinesfalls um „Papiertiger“ handelt,
davon zeugt die rege Einmischung in lohnpolitische Angelegenheiten, die seitens europäischer Institutionen entlang
dieser Forderungen und Vorgaben staﬁndet – unter
gröbster Missachtung des Prinzips der „Tarifautonomie“.
Und unter Ausblendung der Zuständigkeiten. Interventionen ﬁnden dabei insbesondere auf zwei Ebenen sta:
Einerseits über länderspeziﬁsche Empfehlungen im Rahmen des europäischen Semesters.
Andererseits über den Tausch politischer Reformen
gegen ﬁnanzielle Unterstützung:
• hinsichtlich länderspeziﬁscher Empfehlungen wurden
gegenüber 1 von 27 EU-Mitgliedsstaaten in den letzten Jahren lohnpolitische Forderungen ausgesprochen.
Diese reichen von einer moderaten Lohnentwicklung
(Finnland, Bulgarien, Italien, Slowenien) über eine
Ausweitung des Niedriglohnsektors (Schweden) bis
hin zu einer Reform – sprich Dezentralisierung beziehungsweise Verbetrieblichung – der Kollektivverhandlungssysteme (Belgien, Italien, Spanien). Gegenüber Belgien, Luxemburg und Malta wurde die automatische Lohnindexierung (also die Anpassung entlang der Inﬂationsrate) kritisiert, Frankreich und Slowenien aufgefordert, bei der Erhöhung der Mindestlöhne Zurückhaltung zu üben.
• Die zweite Ebene ist jene des „Abtauschs“ politischer
Reformen gegen „ﬁnanzielle Unterstützung“. Interventionen wurde hierbei insbesondere von der Troika
– bestehend aus EU-Kommission, der Europäischen
Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds
– getätigt. Krisenstaaten, die gezwungen waren,
Finanzhilfen aus dem „Reungsschirm“ in Anspruch
zu nehmen, mussten beziehungsweise müssen sich zu
„Strukturreformen“ verpﬂichten.
Neben massiven Einsparungsmaßnahmen im Bereich
öﬀentlicher Dienste, wurden seitens der Geldgeber
insbesondere auch Maßnahmen im Bereich der Lohnpolitik eingefordert. Und durchgesetzt. In Griechenland, Rumänien, Portugal und Spanien wurden die
bisherigen Flächen-Tarifvertragssysteme regelrecht
zertrümmert, die betriebliche und individuelle Ebene
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dagegen gestärkt und – in Griechenland etwa – sogar
wicklung“ und deren Auswirkung auf die Webewerbsfäkonkurrierende Verhandlungsstrukturen auf Arbeithigkeit im Fokus haben. Kein Wunder, dass die AnkündinehmerInnenseite geschaﬀen. Mindestlöhne wurden
gung, „Webewerbsräte“ einrichten zu wollen auf den
eingefroren oder gekürzt, die Einkommen öﬀentlicher
Widerstand der Gewerkschaen stößt.
Bediensteter im Rahmen der Austeritätspolitik massiv
reduziert. In Italien knüpe etwa die Europäische
Zentralbank den Ankauf italienischer Staatsanleihen
… und ein klares NEIN von Seiten der
an Strukturreformen wie die Dezentralisierung von
Gewerkschaften dau
Lohnverhandlungen. Das Prinzip der „Tarifautonomie“
wurde schlichtweg ignoriert und ausgehebelt.
Der Beteuerung, dass das Recht der Sozialpartner auf
Lassen sich im Rahmen von „Reungsmaßnahmen“
Kollektivvertrags-Verhandlungen und ArbeitskampfmaßStrukturreformen auch gegen heige Proteste durchsetzen, nahmen unberührt bleiben soll, wird dabei ganz oﬀensichtblieben Empfehlungen im Rahmen des europäischen
lich nicht (mehr) geglaubt. Aus gutem Grund, wie die Vergangenheit, aber auch die laufenden Interventionen in die
Semesters rechtlich weitgehend unverbindlich. „Webewerbspakte“ – zwischenstaatliche Verträge die zu Struktur- Lohnpolitik belegen. In einer Stellungnahme des ÖGBBüros in Brüssel heißt es dazu:
reformen zur hebung der Webewerbsfähigkeit verpﬂich„Bereits seit Jahren versucht die Kommission in ihren Empfehten – sollten die Durchsetzung derartiger Empfehlungen
lungen die automatische Lohnindexierung in Ländern wie
erleichtern. Allerdings scheiterte die Umsetzung bislang,
rund um die letztjährigen Wahlen zum europäischen Parla- Belgien abzuschaﬀen oder die Heraufsetzung des gesetzlichen Pensionsalters (zum Beispiel in Österreich) zu erzwinment wurde es um „Webewerbspakte“ zunehmend ruhigen. Generell gibt es seit Jahren einen Trend in der EU-Komger. Mit dem 5-Präsidenten-Papier zur „Vertiefung der
Wirtschas- und Währungsunion“ ist die Diskussion aller- mission, die Lohnverhandlungen zu ,dezentralisieren‘, also
Flächen-Kollektivverträge zu Gunsten von Firmen-Kollektivdings wieder voll entbrannt. Und mit den „Webewerbsverträgen einzuschränken.“
(fähigkeits)räten“ sollen nun oﬀensichtlich endlich jene
Der Deutsche Gewerkschasbund (DGB) spricht von
Interventionsmöglichkeiten in Lohnﬁndungs- beziehungseinem „Angriﬀ auf die Tarifautonomie“. In einer Presseausweise -verhandlungssystemen geschaﬀen werden, die bissendung heißt es:
lang gegenüber Staaten, die nicht dem Troika-Diktat
„Eine neue Empfehlung der EU-Kommission sieht vor, dass in
unterworfen waren, fehlten.
allen EU-Ländern künig ,Ausschüsse für Webewerbsfähigkeit‘ politische Empfehlungen zur Lohnentwicklung abgeben
sollen. Diesen Vorschlag lehnt der DGB strikt ab. Damit wird
wettbewerbsräte als Mittel ur urchsetung
ein fundamentaler Angriﬀ auf die Tarifautonomie vorbeeiner neoliberalen reformagenda …
reitet … In einem Brief an Kanzlerin Merkel forderte der
DGB diese dazu auf, die Empfehlung zurückzuweisen und
Was ist also die Aufgabe nationaler „Webewerbs(fähigdeutlich zu machen, dass Deutschland einen solchen Auskeits)räte“? Sie sollen:
• Die Entwicklung der Webewerbsfähigkeit im
schuss nicht einrichten wird.“
entsprechenden Mitgliedsstaat überprüfen
Und weiter:
• Die Preisentwicklung bei Gütern und Dienstleistun„Obwohl Gewerkschaen direkt betroﬀen seien, seien die
gen sowie die Kostenentwicklung – inklusive der
Arbeitnehmervertreter nicht konsultiert worden … Der EuroLohnkostenentwicklung – beobachten und mit
päische Gewerkschasbund, der über 90 Gewerkschasver„konkurrierenden“ Ländern vergleichen
bände in 39 Ländern repräsentiert, hat die Kommission des• den Kollektivvertragsparteien die entsprechend
wegen ebenfalls in einem Brief aufgefordert, den Vorschlag
gewonnenen „relevanten Informationen“ zur
zurückzuziehen.“
Verfügung stellen
Der EGB spricht davon, dass der Vorschlag zur Einrich• „politische Empfehlungen“ zur Stärkung der Wetung von Webewerbsräten „nicht vereinbar mit den EUbewerbsfähigkeit sowie zur Umsetzung länderVerträgen und ILO-Konventionen“ sei.
speziﬁscher Empfehlungen erteilen
Die Vollversammlung der AK Wien hat nicht nur einen
Die „Webewerbsräte“ sollen dabei gegenüber Regierung AUGE/UG-Antrag – basierend auf der Kritik des ÖGBund Behörden „strukturell unabhängig“ und weisungsfrei
Büros in Brüssel – angenommen, in dem sich diese klar
agieren können und innerhalb der nächsten sechs Monate
gegen Webewerbsräte ausspricht, sondern hat bereits in
eingerichtet werden – vorerst nicht verpﬂichtend sondern
ihrer Stellungnahme zum 5-Präsidenten-Papier ihre „strikte“
nur als „nicht bindende Empfehlung“. Allerdings behält
Ablehnung gegenüber nationalen Einrichtungen „zur Stärsich die Kommission eine andere Vorgangsweise vor.
kung der Webewerbsfähigkeit“ erklärt, da „sie die grundEs wird auch keinerlei Geheimnis darum gemacht,
rechtlich garantierte Tarifautonomie der Sozialpartner ausworum es der Kommission mit der Einrichtung der Wehebeln” würde.
bewerbsräte vornehmlich geht: Nämlich darum, den Druck
Die Gewerkschaen zeigen sich jedenfalls konﬂiktbereit,
auf Strukturreformen, wie sie von der Kommission seit
geht’s jetzt doch tatsächlich ans „Eingemachte“, an die
Jahr und Tag den Mitgliedsstaaten verordnet werden, zu
Kernkompetenz der Gewerkschaen. Und die werden sie
erhöhen. Dazu soll die „unabhängige Expertise“ der neuen
sich wohl nicht so ohne weiteres nehmen lassen. ◀
Räte dienen. Und die soll dabei ausdrücklich die „Lohnent-
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wir brauchen ein
Beschäftigungspaket, das
diesen Namen verdient. Eines,
das Arbeits- und
Perspektivenlosigkeit
wirkungsvoll bekämpft.
Von Klaudia Paiha.

Gila Hanssen_pixelio.de

Allem voran brauchen wir einen
bedarfsgerechten Ausbau der „care
economy“, der professionellen Pﬂege
und Betreuung.
• Ein Ausbau, der unmielbar
Beschäigung scha und überhaupt erst Beschäigungsperspektiven für jene eröﬀnet, die
auf Betreuungseinrichtungen
angewiesen sind, um selbst arbeiten gehen zu können!
• Ein Ausbau, der auch bessere
Bezahlung und Arbeitsbedingungen für Beschäigte in diesem
Bereich mit sich bringt.
Die öﬀentlichen haushalte benötigen ﬁnanzielle Spielräume, um längst
überfällige Investitionen tätigen zu
können. Ein Ende der Sparpolitik

sowie zusätzliche Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern, um die
Ausfälle aus der Lohnsteuersenkung
zu ﬁnanzieren, sind unerlässlich.

Höchste Zeit für
Arbeitseitverkürung
Die Beschäigungszuwächse in den
letzten Jahren kommen massiv aus
dem Anstieg von Teilzeitarbeit, Vollzeitarbeitsplätze gingen verloren.
Gleichzeitig steigt in Österreich die
Zahl potentiell Erwerbstätiger. Eine
herausforderung, die bewältigbar ist:
Nämlich mit einem verkürzten Vollzeitstandard. Selbstverständlich mit
Lohn- und Personalausgleich.
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Nicht zuletzt die Erfahrungen aus
der Kurzarbeit haben gezeigt, dass
Arbeitszeitverkürzung sehr wohl in
der Lage ist, Beschäigung zu sichern.

Ziele
Nur so können wir die wichtigsten
Ziele erreichen:
• Abbau der Arbeitslosigkeit,
• gute Arbeit zu fairen Bedingungen sowie
• Einkommen, die ein einigermaßen sorgenfreies Leben
erlauben. ◀

Gewerkschaft & Betrieb

Arbeitseit:

IMMEr PoPULärEr
Dass es in skandinavischen Ländern
bereits Unternehmen gibt, die erfolgreich den Sechs-Stunden-Arbeitstag
und die Dreißig-Stunden-Woche – bei
vollem Lohnausgleich – eingeführt
haben, darüber wurde hier schon
berichtet. Inzwischen gibt es immer
mehr Unternehmen, die dieses neue
Arbeitszeitmodell – durchaus mit
Erfolg – testen.
Seit Feber dieses Jahres wird nun
auch im Altenpﬂegeheim „Svartedalens“
in Göteborg nur noch sechs Stunden
täglich gearbeitet. Auch hier bei vollem
Lohnausgleich. Der Erfolg scheint dem
„Experiment“ recht zu geben. Zwar sind
die Personalausgaben um siebzehn Prozent gestiegen – doch gleichzeitig auch
die Leistung. Und es gibt deutlich weniger „Ausgebrannte“.

Neues aus Schweden um
Sechs-Stunden-Arbeitstag.
Die Gewinne seine um fünfundzwanzig Prozent gestiegen, berichtet der
Guardian. Der Geschäsführer des
Unternehmens, Martin Banck will
jedenfalls nicht zum alten Acht-Stunden-Tag zurück.
Sechs Stunden täglich wird auch
beim Internet Startup Brath gearbeitet.
Auch hier mit Erfolg: Die araktiven
Arbeitsbedingungen führen auch zu
einer höheren MitarbeiterInnenzufriedenheit und geringeren Fluktuation. Die Geschäsführerin Maria
Brath: In Branchen wie ihrer könne
nicht länger „kreativ“ gearbeitet werden. Jedenfalls sei die Produktivität

alle anderen, nennt der Geschäsführer Linus Feldt einen Beweggrund.
Außerdem lasse sich Arbeit und Privatleben bei einem Acht-Stunden-Tag
viel schwerer koordinieren.

win-win-Situation
Der Erfolg scheint dem Sechs-Stunden-Arbeitstag und der Dreißig-Stunden-Woche jedenfalls recht zu geben:
weniger Stress, weniger Krankenstände, höhere Arbeitszufriedenheit,
geringere Arbeitsplatzﬂuktuation,
höhere Produktivität und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Und: ganz oﬀensichtlich auch eine
gutes Geschä für die Unternehmen.
Und das bei vollem Lohnausgleich.
Übrigens: Für eine Dreißig-StundenWoche hat sich nun auch die „Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung
Österreich“ ausgesprochen. Ohne eine
entsprechende Arbeitszeitverkürzung
werde es „nie wieder Vollbeschäigung“ geben, so die Katholische

6 30
Erfolgsmodell
Sechs-Stunden-Arbeitstag
Bekannt ist ja das Beispiel des
„Toyota Service center“ in Göteborg
wo seit dreizehn Jahren der SechsStunden-Arbeitstag Norm ist. Die
Folge: weniger Krankenstände, höhere
Arbeitszufriedenheit, geringere Fluktuation und gestiegene Produktivität.

nicht geringer als bei einem AchtStunden-Tag, so die Managerin, sondern vermutlich sogar höher.
Auch beim App-Entwickler Filimundus wird seit einem Jahr nur noch
sechs Stunden täglich gearbeitet. Die
Motivation – und damit auch die Produktivität – sei einfach viel höher,
wenn man weiß, dass man zwei Stunden früher nach hause gehen kann als
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ArbeitnehmerInnen Bewegung in
einer Aussendung. Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäigung würden daher die schriweise Einführung
einer Dreißig-Stunden-Woche immer
dringlicher machen. ◀

Gewerkschaft & Betrieb

Die MitarbeiterInnen im Behindertenbereich, in der psychiatrischen Vor- und
Nachsorge und der Wohnungslosenhilfe
in Oberösterreich haben kämpferische Zeiten hinter sich.
Von Thomas Lamprecht-Lasinger.

STrEET worKS

D

ie letzten Monate waren geprägt vom Kampf
gegen geplante Kürzungen durch das Land Oberösterreich. Eine Demo, die Kundgebung und der
Widerstand der Straße, haben etwas bewirkt. Das
ist erfreulich. Nicht so erfreulich sind die Kürzungen, die noch bleiben.

Aber beginnen
wir chronologisch:
Ende Jänner gab es erste Ankündigungen von Sparmaßnahmen im Bereich der Bereich der Behindertenarbeit, der
psychiatrische Vor- und Nachsorge und der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich.
Es war von fünfundzwanzig Millionen die Rede, die in
diesen Bereichen gespart werden sollten. Diese fünfundzwanzig Millionen häen einen Verlust von fünundert
Vollzeitarbeitsplätzen bedeutet. Das konnten sich die
Betroﬀenen nicht gefallen lassen und es wurde zu einer
Kundgebung aufgerufen.
Die von zweitausendfünundert Menschen besuchte
Kundgebung am 1. März 2015 war ein erstes starkes Signal des Widerstandes. Damit waren die Kürzungen noch
nicht vom Tisch – es ging nach wie vor um fünundert
Vollzeitarbeitsplätze – aber es starteten Verhandlungen
zwischen der damaligen Soziallandesrätin und dem Landeshauptmann.
Ein konkretes handlungsergebnis wurde für Ende April
in Aussicht gestellt. Um den Druck zu erhöhen, wurde eine
Demonstration organisiert, zu der neben den MitarbeiterInnen auch die betroﬀenen KlientInnen und deren Angehörige eingeladen wurden. An der Demonstration nahmen
ungefähr dreitausendfünundert Menschen teil.

Sparplan gemildert
Nach dieser Demonstration wird der Sparplan auf „nur“
siebzehn Millionen gemildert. Die Gefährdung der Arbeitsplätze war weiter da und es wurde von den BetriebsrätInnen und den Gewerkschaen vida und der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier ein bundeslandweiter eintägiger Warnstreik beschlossen.

Die Gewerkschaen und die BetriebsrätInnen forderten
• Kündigungsschutz,
• Nachbesetzungspﬂicht
• und die Verhinderung von Leistungsverdichtung.
Am 16. Juni 2015 häe gestreikt werden sollen. In der
Woche vor dem Streik fanden Gespräche mit
• Landeshauptmann Pühringer,
• Soziallandesrätin Jahn,
• VertreterInnen der Arbeitgebervereinigung IVS,
• der Gewerkscha der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier
• und der Vida sta.
Mie Juni beschlossen die Gewerkschaen mehrheitlich
den Streik abzusagen, weil die ArbeitgeberInnen den Kündigungsschutz und Nachbesetzungspﬂicht zugesagt haben.
Es gelang, ordentlich Widerstand zu erzeugen, MitarbeiterInnen auf die Straße zu bringen – auch aus Betrieben,
die bisher nicht so gerne auf die Straße gingen. Insgesamt
können wir froh sein, dieses Paket geschnürt und diese
Einigung zu haben, aber es beginnen schwierige Zeiten.

Einsparungen
Von den Trägern sind bis zum 1. Jänner 2020 siebzehn
Millionen Euro einzusparen. Eine Absichtserklärung seitens der politischen VertreterInnen besagt, dass von den
siebzehn Millionen Euro Einsparungsvolumen ab 2016 bis
2020 insgesamt 4,5 Millionen Euro wieder an die TrägerInnen für neue Projekte zurückﬂießen werden. Dieser zusätzliche Ausbau soll vor allem in die Bereiche teilbetreutes
Wohnen, Werkstäen, Fördergruppen und Mobile Dienste
investiert werden.
Damit werden die Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen
abgesichert und der Personalstand kann gehalten werden.
Ein Wechsel auf andere Arbeitsstellen könnte ema werden, wenn anstehende Pensionierungen nicht für die notwendigen Einsparungen ausreichen.
Eine Erhöhung der Sach- und Personalkosten (Indexanpassungen, Kollektivvertrags-Erhöhungen) wurde garantiert, ebenso eine jährliche Budgeterhöhung von fünf Prozent für das Sozialressort des Landes Oberösterreich,
wodurch ein Ausbau von Angeboten beziehungsweise eine
Abdeckung von Veränderungen in der Betreuung gesichert
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sein soll. Zusätzlich wird es einen SozialpartnerInnendiaDie geteilten Dienste verursachen zusätzliche Kosten,
log geben. Ein weiterer Teil der Vereinbarung ist die Mögweil die MitarbeiterInnen zweimal in die Arbeit
lichkeit, zwischen den einzelnen Leistungsbereichen (beifahren müssen.
• Wer wird sich das noch antun?
spielsweise zwischen Werkstäen und Wohnbereich)
• Wer soll in Zukun in solch unaraktiv gewordenen
umzuverteilen.
Berufsfeldern arbeiten?
Ein Teil der einzusparenden Kosten werden über die
Es werden prekäre Arbeitsverhältnisse produziert und
Sach- und Overheadkosten erreicht werden, aber es geht
zu einem großen Teil um die Reduzierung der Personalkos- für die Zukun schwierige Lebenssituationen festgelegt.
Viele der MindestpensionistInnen von morgen werden
ten. Die Arbeitsplätze werden zwar insgesamt über den
MitarbeiterInnen des Sozialbereichs sein. Es ist quasi
Bereich der Behindertenarbeit, der psychosozialen Nachschon eine „alte“ gewerkschaliche und betriebsrätliche
sorge und der Wohnungslosenhilfe erhalten bleiben, aber
in einigen Arbeitsbereichen wird nicht nachbesetzt werden. Forderung: Von Sozialer Arbeit soll mann/frau auch leben
können- jetzt und in der Pension.
Insgesamt kommt es damit zu einer Arbeitsverdichtung.
Das Land Oberösterreich will das chancengleichheitsDas wird sich auf die alität der Betreuung auswirken.
gesetz, will die UN-Behindertenrechtskonvention, will
Irgendwie beschleicht einen das Gefühl, es gehe ein wenig
Konzepte umsetzen; sie will gleichzeitig sparen und die
in Richtung warm, sauber, sa …
Betreuungsqualität aufrechterhalten. Das wird schwer
funktionieren. Die Betreuungsqualität wird schlechter
werden und die Arbeitsbedingungen werden härter.
was bitter ist:
Der Sozialbereich in Oberösterreich ist von einer
bedarfsgerechten Finanzierung einigermaßen weit entfernt.
Wir haben schon gespart und es ist gekürzt worden.
• Es ist in der in den Werkstäen, Fördergruppen,
Das Finanzierungsmodell ﬁnanziert beispielsweise nur
Tagesstrukturen gekürzt worden, dadurch dass
eine durchschniliche Gehaltsstufe und Verwendungszusätzliche KlientInnen ohne zusätzliches Personal
gruppe. Wenn ältere MitarbeiterInnen beschäigt werden,
aufgenommen wurden.
geht sich das o nicht aus. Außerdem warten sehr viele
• Es ist im Wohnen gekürzt worden. Es sind DienstposMenschen mit Beeinträchtigung auf einen Wohn- und
ten pro vollbetreuter Wohngruppe eingespart worden,
Arbeitsplatz.
es sind Gästewohnplätze in Dauerbetreuungsplätze
umgewandelt worden.
• Auch sind die Gehaltserhöhungen, die in den KollekBedingungen
tivvertragsverhandlungen sozialpartnerschalich ausgemacht wurden, vom Land Oberösterreich nicht oder
Gute soziale Arbeit kann längerfristig nur dann erbracht
nur teilweise ﬁnanziert worden. Damit hat den Betriewerden, wenn auch die Bedingungen, unter denen sie
ben Geld gefehlt.
geleistet wird, gut sind.
Wer keine Wertschätzung erfährt, wird sie auch anderen
nicht entgegenbringen. Wer selbst keine Gestaltungsmöglichkeiten und Spielraum hat, wird das Empowerment
was auch bitter ist:
anderer nicht unterstützen. Wer selbst von der Arbeit nicht
Die Teilzeitproblematik und die damit verbundene Eineigentlich leben kann, kann kein sicherer Rückhalt sein.
kommensthematik werden sich durch die Kürzungen verDie Kürzungen verschlechtern die Bedingungen, die ohnestärken. Dort wo überhaupt nachbesetzt wird, werden
hin vorher schon nicht gut waren.
Vollzeitjobs auf mindestens zwei Teilzeitjobs aufgeteilt. Im
Es wird immer behauptet, in anderen Bundesländern
Bereich Sozialer Arbeit gibt es in vielen Bereichen nur
geht das billiger. Aber es ist ein vergleichen von Äpfeln
mehr die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten und es ist nur
mit Birnen. In anderen Bundesländern werden Menschen
ein Beschäigungsausmaß zwischen 15 und 32 Stunden
mit Beeinträchtigung zum Teil in Altenheimen untergemöglich. Die Einkommen im Sozialbereich sind ohnehin
bracht, die wesentlich billiger sind, weil sie auch weniger
unterdurchschnilich. Mit zwanzig Stunden verdient man
bieten. Es muss auch von der politischen Dimension gerein der Sozialen Arbeit nicht viel, von dem kann man nicht
det werden: Österreich ist ein reiches Land. Es kann sich
leben. Soziale Arbeit darf nicht zum hobby werden.
ein ordentliches soziales System leisten.
Der Sozialbereich leistet die nötige Unterstützungsarbeit
für die anderen Wirtschasbereiche; ohne die Betreuungsarbeit wäre die Wirtscha nicht denkbar. Die Arbeit im
Flexibilität
Sozialbereich ist Mehr-Wert und wir schaﬀen dieser
Und dann wird von den MitarbeiterInnen noch viel an
Gesellscha einen sozialen Mehrwert. Wir gehören zu
Flexibilität verlangt:
denen, die den Social-Proﬁt in die Gesellscha tragen. ◀
• unregelmäßige Arbeitszeiten,
Thomas Lamprecht-Lasinger ist Vorsitender des
• unterschiedliche Wochenarbeitszeit,
Zentral-Betriebsrats der iakonie Österreich.
• lange Durchrechnungszeiträume,
• Einspringen für KollegInnen,
• geteilte Dienste etc.
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wird?“-Totschlagargument zieht hier
noch immer. Darüber hinaus werden
Frauen in Führungspositionen omals
als „karrieregeil“ und schlimmeres
bezeichnet – alles um sie im Vorhinein
zu diskreditieren und auszuschließen.
chefsessel sind Männersache!
Nun was kann man dagegen tun?
ieser Slogan ist eigentlich
Zunächst einmal den Lippenbekennteine Selbstverständlichkeit,
nissen Taten folgen lassen, Frauen von
Anfang
an gleich zu bezahlen, ihre
klingt jedoch in den ohren
Karenzzeiten nicht negativ bewerten
vieler Frauen noch immer
und endlich den „Machismus“ in den
Führungsebenen beenden. Die dafür
wie Hohn.
geschaﬀenen dienstrechtlichen Instrumente gibt es bereits. Auch sollten
Von Thomas Zarka.
sich die Frauen endlich einmal
schwer, sich gegen ihre männlichen
bewusst werden, dass sie besoldungsKollegen durchzusetzen. Das traditio- technisch weder Menschen zweiter
nelle Rollenbild wird hier noch immer Klasse noch Lückenbüßerinnen sind.
stark gepﬂegt, Mobbing und/oder
Ich weiß schon, Mut und Selbstbesexuelle Belästigungen sind leider
wusstsein kann man nicht kaufen –
immer noch an der Tagesordnung und aber lernen.
damit quasi ein Bollwerk der Männer
Der (nächste) Equal Pay Day. 2016
gegen ein „Eindringen“ von Frauen in soll – wenn man von den derzeitigen
ihre Domäne – obwohl es statistisch
Berechnungen ausgeht – am 10. Oktobelegt ist, dass es arbeitstechnisch
ber 2016 staﬁnden. Die Gewerkscha
kaum Unterschiede bei den
younion hat für heuer eine Kampagne
Geschlechtern gibt, im Gegenteil.
unter dem Titel „Transparenz“ gestarDort wo Geduld, handwerkliches
tet, um den Frauen klarzumachen,
Geschick und Genauigkeit gefordert
dass sie bei der Stadt Wien die Mehrist, sind sie omals besser als ihre
zahl, nämlich 53 Prozent der Beschäfmännlichen Kollegen.
tigten ausmachen. Mit anderen WorEin anderer Punkt ist die Besetzung ten ausgedrückt: Wenn sie nicht wolvon Führungspositionen mit Frauen.
len, steht das Werkl still. Und genau
hier herrscht quasi noch eine Männer- das soll mit dieser Kampagne bewussdiktatur, ist nur einer von zehn Fühter gemacht werden.
rungsposten österreichweit mit Frauen
Zwar gibt es Zielvorgaben seitens
besetzt und haben diese im Falle eines der Stadt Wien, auch das Wiener
direkten Vergleiches mit ihren männli- Gleichbehandlungsgesetz hat hier
chen Konkurrenten um den Posten
klare Deﬁnitionen, nur – es ist solange
kaum chancen. Einerseits, weil sie
totes Recht solange es niemand einformeist gar nicht in die Position für eine dert und nötigenfalls auch dafür
erfolgreiche Bewerbung fallen und
kämp. So verlangen die Frauen in der
andererseits weil ihnen schlichtweg
younion eine transparente Oﬀennicht zugetraut wird, die angestrebte
legung aller Zulagen und NebengePosition dauerha besetzen zu können. bühren bei neuen Dienstposten sowie
Das „Und was ist wenn sie schwanger eine faktische Angabe von „Mehrdienstleistungen“ und der damit verbundenen Realentlohnung. Auch bei
der zweiten Wiener Landesfrauenkonferenz im Oktober 2014 waren diese
Forderungen zum wiederholten Mal
erhoben worden.
Bisher allerdings ohne Erfolg. ◀

Arbeiten sie doch – statistisch gesehen – seit dem 11. Oktober 2015 bis
zum Jahresende gratis. Das sind
immerhin elf Wochen und vier Tage.
In Wien ist der Equal Pay Day am
26. Oktober erreicht, das sind dann
auch noch neun Wochen und vier
Tage. Während Männer im Durchschni 47.95 Euro Jahreseinkommen
haben, ist dieser Wert bei den Frauen
über 10.000 Euro niedriger und liegt
bei 37.219 Euro. Das ist ein Einkommensunterschied von 22,7 Prozent
österreichweit, wobei dieser Wert von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. So ist die Einkommensschere in Vorarlberg mit 30,9 Prozent
am größten, in Wien mit 1,1 Prozent
am geringsten, aber immer noch viel
zu hoch.
Das liegt vor allem daran, dass viele
Frauen weniger Versicherungszeiten
haben oder ein Leben lang nur teilzeitbeschäigt sind. Darüber hinaus sind
auch o die Einstiegsgehälter der
Frauen – vor allem in sogenannten
frauentypischen Berufen – niedriger
als jene der Männer, Gründe lassen
sich hier einige ﬁnden, zu akzeptieren
ist eine solche Praxis jedoch nicht.
Zwar gibt es in der Privatwirtscha
mit den Kollektivverträgen grundsätzlich chancengleichheit, wird in der
Praxis jedoch kaum ein Mann einen
Beruf ergreifen, in dem er von Anfang
an weniger verdient – vom gesellschalichen Druck, nur ja keinen
„Mädchenberuf“ auszuüben, ganz zu
schweigen. Umgekehrt ist es für
Frauen, die „Männerberufe“ ergreifen
omals schon in der Ausbildung

Die
Einkommens
schere,
sie
klafft

uschi dreiucker_pixelio.de

GLEICHE ArBEIT Für
GLEICHEN LoHN?
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younion _ ie aseinsgewerkschaft ist
der neue Name der „Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten – Kunst, Medien,
Sport, freie Berufe“.

Gewerkschaft & Betrieb

„Verbundlichung“ aller LehrerInnen:

GUTE GrüNE
Wer möchte nicht, dass Schulkinder und Jugendliche in unserem
Bildungssystem weder ausgegrenzt
noch allein gelassen werden?
Wer ist dagegen, dass alle
• LehrerInnen,
• KindergartenpädagogInnen,
• SonderpädagogInnen,
• Schul-SozialarbeiterInnen,
• PsychologInnen,
• MusikschullehrerInnen,
• FreizeitpädagogInnen,
• Verwaltungspersonal und
• SchulwartInnen
entsprechend dem Bedarf der
Schulen und Kindergärten angestellt und gut bezahlt werden?
Trotzdem ist in den nationalen
Bildungsberichten 2012 und 2015
nachzulesen, wie weit wir in Österreich vom Erreichen dieser kinderund menschenfreundlichen Ziele
entfernt sind, und auch von volkswirtschalichen Notwendigkeiten.

Nur reförmchen?
Bundesregierung und Landeshauptleute wollen bis 17. November eine große Schulverwaltungsreform ausverhandelt haben, bis
dahin ist Geheimhaltung angesagt,
vertrauliche Informationen werden
jedoch medial verbreitet. Am
. November verlautbarte Landeshauptmann Erwin Pröll per Zeitungsinterview, dass es für den Fall,
dass die AhS- und BMhS-Bundeslehrer nicht den Ländern unterstellt werden, nur Reförmchen
geben wird. Denn die Pﬂichtschullehrer bleiben Landeslehrer, er und
hans Niessl lassen sich doch nicht
von einer Ministerin verschaukeln.
Die zentrale Frage, ob das Teilen
und herrschen von LandesparteiPolitikern und Standesvertretern,
ob seit Jahrzehnten versuchte
sozial und demokratisch wirksame
Schulreformen endlich angegan-

wer will sie nicht, die
bestmögliche Bildung und
Ausbildung für alle in
Österreich lebenden Kinder
und Jugendlichen?
Von Reinhart Sellner.

gen werden können, ist anscheinend doch noch nicht zugunsten
einiger machtbewusster Landesherren entschieden. ÖGB, Sozialpartner und Rechnungshof halten
dagegen und argumentieren mit
guten Gründen für die „Verbundlichung“ aller Lehrer.

Bundeseinheitliche
Verwaltung
Zukunsoﬀene Reformen, die
eine bundeseinheitliche Verwaltung und Ressourcenvergabe zur
Voraussetzung
haben,
sind
bekannt:
• gemeinsame Schule mit ganztägiger Betreuung in der
Kompetenz des Bundes, in der
die – bisher durch neun Landesdienstgeber verwaltete –
Landeslehrer und ihre AhSund BMhS-Kollegen gleichberechtigt und ohne teure
Mehrfachverwaltung zusammenarbeiten,
• bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen für Schulautonomie und keine von
Landeshauptleuten regierte
und von ihnen abhängige
Länder-Autonomien mit landes-parteipolitisch besetzten
Direktoren,
• demokratische, in Eigenverantwortung geführte Schulen,
Mitbestimmung der Lehrer
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und Schulpartner, von auf
Zeit gewählten Schulleitungsteams Budget- und Planungssicherheit durch eine transparente, sozial indizierte und
den konkreten Aufgaben am
jeweiligen Standort entsprechende Zuteilung der erforderlichen Bundesbudgetmiel,
• Zusammenarbeit aller Schulen und Schultypen zur Verbesserung der sozialen Integration und Förderung aller
Kinder und Jugendlichen,
insbesondere der Flüchtlinge,
durch unbürokratische die
Anstellung des dem Bedarf
der Region beziehungsweise
der Gemeinde entsprechenden Unterstützungspersonals.
Aktuell zeigen die Bemühungen
von Schulbehörden, NGOs und
Einzelpersonen um die schulische
Integration von Flüchtlingskindern
mit aller Deutlichkeit, dass Übersetzer, Sozialarbeiter, Sonderpädagogen, Psychologen, erapeuten
für traumatisierte Kinder und
Jugendliche an allen Schulstufen
und Schultypen gebraucht werden,
im gesamten Bundesgebiet, ohne
Unterschied ob Landes- oder
Bundesschulen, ob verschuldete
oder ﬁnanziell abgesicherte
Gemeinde, ohne von Bundesland
zu Bundesland verschiedene Verwaltungsabläufe.

Bildung braucht
Budgets
Bildung kostet. Bestmögliche
Bildung, Schule und Schulreform
haben und Spardiktate gehen nicht
zusammen. Ohne das Beenden der
restriktive Budgetpolitik zugunsten von Banken, Finanzmarktproﬁteuren und anderer Millionäre in
Österreich wird das nicht gelingen.
Entsprechende Vorstöße von Bundeskanzler und Finanzminister in
der Europäischen Union sind /
wären längst notwendig. ◀
Erschien als Userkommentar auf
derstandard.at vom 3. November .
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TISA ErrEICHT AS
EUroPA-PArLAMENT

Erich westendarp_pixelio.de

Nachdem das Europäische Parlament
seine Position zu TTIP im Sommer
dieses Jahres verabschiedete, steht nun
die Behandlung des Freihandelsabkommen TiSA (Trade in Services
Agreement) im Internationalen handelsausschuss des Europa-Parlaments
(INTA) auf der Tagesordnung.
Die Abgeordneten haben die Möglichkeit den Entwurf der Berichterstatterin Vivian Reding zu diskutieren und
ihre Änderungswünsche einzubringen.
Für die younion bleibt der Berichtsentwurf insgesamt hinter den Erwartungen. Die Berichterstaerin konnte ihre
im Vorfeld geäußerten Bedenken gegenüber TiSA leider in ihrer Berichtsvorlage nicht halten. Wir fordern daher die
Aufnahme von klaren Positionen zur
Transparenz der Verhandlungen, zur
Ausnahme von Leistungen der Daseinsvorsorge, dem Recht auf Regulierung
und gegen die Aufweichung von Arbeitnehmerschutzstandards in den Bericht
stellt omas Kanig, Bereichsleiter
für Internationales, Europäische Union
und Daseinsvorsorge der younion, fest.
Der Berichtsentwurf ist in seiner
Kritik zurückhaltend und nicht präzise
genug. Reding lässt durch ihre Wortwahl viel Raum für Interpretation und
auch einige Schlupﬂöcher für die Interessen der globalen Dienstleistungskonzerne oﬀen. Im Bericht wird beispielsweise eine kulturelle Ausnahme

ie Gewerkschaft younion
fordert klare Positionen ur
Transparen der
Verhandlungen.
festgelegt, jedoch keine klare Forderung nach einer Ausnahme der Leistungen der Daseinsvorsorge (Bildung,
Gesundheits- und soziale Dienstleistungen, Abwasser- und Müllentsorgung, Energie, Verkehr oder Wasserversorgung) inklusive öﬀentlicher
Auragsvergabe aus dem gesamten
Anwendungsbereich des Abkommens.
hinzu kommt, dass der sogenannte
hybridansatz – das heißt eine
Mischung aus Positivliste und Negativliste – für den Anwendungsbereich
nicht dezidiert abgelehnt wird und
dadurch bereits heute noch nicht einmal bekannte Dienstleistungen der
Zukun liberalisiert wären.
Hier wird insgeheim versucht, die problematischsten Teile des berüchtigten
GATS-Abkommens, die schon einmal zu
weltweiten Protesten geführt haben,
auszuweiten. Öﬀentliche Dienstleistungen dürfen nicht zum Spielball von Profitinteressen großer multinationaler
Konzerne werden. Bestimmungen wie
„ratchet“ und „stand still“ Klauseln,
wonach gescheiterte Privatisierungen de
facto nie wieder rückgängig gemacht

Eingang des Europäischen
Parlaments in Straßburg
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werden können, entsprechen einer
außer Rand und Band geratenen freien
Marktideologie und werden dezidiert
abgelehnt, warnt Kanig. Wie bei
TTIP müssen auch bei TiSA die Kernarbeitsnormen der ILO vollständig
ratiﬁziert werden und bei Verstößen
dagegen auch einklagbar sein.
Diese Forderung ist besonders wichtig, denn durch das Abkommen wird
auch die Erbringung von Dienstleistungen im Ausland geregelt. Daher
müssen Tariestimmungen und
Arbeitnehmerschutzstandards am Ort
der Erbringung eingehalten werden.
Weiteren handlungsbedarf sieht die
younion in der Transparenz und Einbindung der Öﬀentlichkeit.
Wir fordern die verbindliche Einbindung der Sozialpartner, lokaler und
regionaler Behörden sowie der Zivilgesellscha. Sie alle müssen Zugang zu
Dokumenten sowie die Möglichkeit
haben, sich in die Verhandlungen einzubringen, stellt Kanig fest.
Die Änderungsanträge zum
Berichtsentwurf werden gesammelt
und voraussichtlich am 10. Dezember 2015 im INTA Ausschuss zur
Abstimmung gebracht. Als weiteren
Schri wird das Plenum des Europäischen Parlaments über den Bericht zu
TiSA abstimmen und somit eine maßgebende Richtlinie für die Kommission
der Europäische Union und die VerhandlerInnen festlegen. ◀
younion ist der neue Name der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe

International

FLüCHTLINGE SIN Für UNS
EINE wICHTIGE CHANCE
Von der Angst der
Menschen lässt sich immer
gut leben. Von Wilfried Mayr.
len Schub ermöglichten. Schon damals
begleitet von Misstrauen und Neid der
Einheimischen.
Auch aus „Glaubensgründen“
mussten tausende ProtestantInnen aus
Salzburg, Oberösterreich und der
Steiermark weit weg ﬂüchten und sich
dort mühsam ein neues Leben aufbauen. Wie würden wir heute über die
dortige Bevölkerung denken, wenn sie
ihnen den „roten hahn“ aufs Dach
gesetzt häen wie jetzt manche
deutschen „Rechten“ im Fall von
Asylheimen?
Nach der Rückeroberung der iberischen halbinsel durch christliche
herrscherInnen unterschieden sich
diese von den bisherigen, toleranten
Maurenherrschern, indem sie die
Juden aus dem Land vertrieben, die
sich in der Folge vorwiegend im Reich
des Sultans ansiedelten. Dieser hae
Weitblick, wenn er hocherfreut spottete, „Was ist der König doch für ein
Narr, dass er sich selbst ärmer macht,
und mich reicher!“.
Zwei der prägendsten deutschsprachigen Regierungschefs, Willi Brandt
und Bruno Kreisky, verdankten ihr
Überleben während der Nazizeit dem
schwedischen Asyl. Vielen österrei-

wilfried Mayr ist Hauptschullehrer in
oberösterreich und Vorsitender der
ÖLI/UG.

aus: Alternative Oktober/November 2015

Während tausende EinwandererInnen im Österreich der vergangenen
Jahre kaum Ängste hervorriefen (östliche PﬂegerInnen und deutsche Saisonkräe im Gastgewerbe waren und sind
erschwinglicher), wird mit den Flüchtlingen aus Nahost zunehmend Ängste
der hiesigen Bevölkerung geschürt.
Ängste, die von den Rechtspopulisten so schamlos wie erfolgreich ausgenützt werden. Dabei ist bei uns Einwanderung notwendig, um die zunehmende Überalterung der Bevölkerung
und daraus resultierenden Fachkräemangel zu verhindern beziehungsweise die Pensionen zu sichern!
Als positives Beispiel möchte ich
zum Beispiel die hunderausenden
Flüchtlinge anführen, die vom 16. bis
1. Jahrhundert aus Frankreich ﬂüchten mussten, zwar Ängste bei den aufnehmenden Bevölkerungen auslösten
und dennoch starken positiven Einﬂuss auf deren Wirtscha und Kultur
haen, die sogenannten hugenoen.
Die Familie der de Maizières spielt
zum Beispiel in West und Ost von
Deutschland in Politik und Kultur eine
wichtige Rolle.
Ab 1530 wurde in Frankreich die
Glaubensausübung der Protestanten
durch den katholischen Klerus und
den König stark unterdrückt, weil man
Spaltungen wie in den deutschen Landen vermeiden wollte. Die vermeintliche Aussöhnung durch die heirat des
hugenoischen Adeligen heinrich von
Navarra (späterer katholischer König
henri IV) mit der Schwester des
Königs, Margot von Valois, wurde
durch ein tagelanges Massaker in und
nach der Bartholomäusnacht vom
23./24. August 1572 zunichte gemacht,
bei dem tausende hugenoen sozusagen in handarbeit ermordet wurden.
Ihr Exodus aus Frankreich war eine
Folge des Edikts von Fontainebleau
(Ludwig XIV., 165). Rund 250.000
ﬂüchteten in die protestantisch dominierten Gebiete in Europa und Übersee,
wo sie nicht nur in Preußen einen
starken wirtschalichen und kulturel-

chischen Kindern wurde im Ausland,
das selber nicht übermäßig viel zu beißen hae, ein Überleben ermöglicht.
heute fürchten viele ÖsterreicherInnen um Arbeitsplatz und Besitz. Die
aktuelle Regierung hat bedenklich viel
Unfähigkeit und hilﬂosigkeit demonstriert, Wasser auf den Mühlen der hetzer. Eine gleichmäßige Verteilung der
durchwegs jungen Asylsuchenden ist
notwendig, um per Integration Parallelgesellschaen zu verhindern. Arbeit
gäbe es genug in jeder Gemeinde, leider unbezahlte. Im Gegenzug für die
Kosten der Versorgung könnten dies
die ZuzüglerInnen vor Ort übernehmen. Nach dem 2. Weltkrieg verlangte
man zum Beispiel von EinwandererInnen in Kanada ein Jahr harter Arbeit,
bevor sie StaatsbürgerInnen werden
konnten, vorwiegend im Krawerksund Straßenbau. Bei uns müssen sie
tatenlos herumsitzen, was Spannungen schürt. Anders in Schweden: Dort
dürfen sie sofort arbeiten. Wichtig
erscheint mir auch die Gewährleistung,
dass nicht Private die Notlage der
Asylsuchenden über hungerlöhne
ausnützen können.
Die deutlich mehr als fünundert
Millionen EuropäerInnen könnten
locker die Aufnahme von ein paar Millionen Flüchtlingen bewältigen, wenn
diese gerecht verteilt werden, um ihre
Fähigkeiten und Arbeitskra positiv
einsetzen zu können. Genau das hat
Merkel gemeint mit, „Wir schaﬀen
das!“. Sta Angst und Gezänke sollten
wir die guten chancen für unsere
Volkswirtschaen erkennen, ansta
abgeschoet zu vergreisen! ◀
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Menschen auf der Flucht.
Persönliche Begegnungen im politischen Alltag.
Rezension von Cornelia Stahl.

„Alles ist möglich, wenn du ein Ziel vor
Augen hast“, suggeriert ein Werbeslogan
auf einem Plakat. Trifft dieses Postulat
auf alle Menschen gleichermaßen zu?
Auf Menschen, die auf der Flucht sind,
eher nur in eingeschränktem Ausmaß.
Susanna Gratzl hat AsylbewerberInnen
unterrichtet und ihre ganz persönlichen
Begegnungen mit nepalesischen Flüchtlingen, die in Österreich um Asyl ansuchen, niedergeschrieben.
Da sind zunächst Govinda und seine
Freundin Sannani, die aus Nepal nach
Wien geﬂüchtet sind und um Asyl ansuchen. Govinda, ein junger attraktiver
Mann, verdient seinen Lebensunterhalt
als Schuster und mit dem Zustellen der
österreichischen Tageszeitungen „Der
Standard“ und „Die Presse“.
Die Schwierigkeiten des Neubeginns
und die Alltagshürden der AsylwerberInnen erleben wir beim Lesen hautnah
mit. Nicht nur persönliche Krisen kommen zur Sprache. Da ist die Rede von
Scheinanwälten, die die Notlagen der
Flüchtlinge ausnutzen und sich gern mal
ein Zubrot verdienen, wenn es darum
geht, „Extradienste“ zu lukrieren. Von
der überwältigenden Solidarität und
hilfsbereitschaft unter den NepalesInnen erfahren wir. Und von der immer
wieder auftauchenden hoffnungslosigkeit der Geﬂüchteten, dauerhaft in
Österreich bleiben zu dürfen. Wer bis
hierher liest, denkt an Tatsachenbericht
oder Reportage. Doch der Leser/die
Leserin unterliegt dem Irrtum.

Die Autorin gießt ihre Erfahrungen mit
den Geﬂüchteten in eine Romanform
und lässt persönliche Begegnungen einﬂießen. Neben dem Alltagsleben nepalesischer Flüchtlinge in Wien nehmen wir
Anteil an den aufkeimenden Gefühlen
zwischen Govinda und Susanna und
werden direkt in eine Liebesgeschichte
hineingezogen.
Doch nach anfänglicher Euphorie tauchen widersprüchliche Erwartungen auf,
die Verwirrungen stiften und falsch verstandene hoffnungen erzeugen.

Der Autorin gelingt es, die bipolaren
Gefühle wie Ohnmacht und hoffnung,
Empathie und Ablehnung sowie Ängste
und Zweifel der Protagonisten anzusprechen. Sie verleiht den Flüchtlingen
eine Personalität, die sie aus der Masse
der Zugewanderten und Flüchtenden
heraushebt.
Gratzl zuerkennt ihnen einen gewichtigen Teil ihrer Menschenwürde und der
Inanspruchnahme ihrer (Menschen)Rechte. Ein Glossar zu asylrechtlichen
Begriffen sowie Links zur aktuellen Politik in Nepal am Ende des Buches ergänzen den Roman idealerweise.
Susanna Gratzl, geboren in Graz, hat
Französisch und Kunstgeschichte studiert. Sie arbeitet als Erwachsenenbildnerin in Wien, mit Schwerpunkt Migration, Mehrsprachigkeit, interkulturelle
Kommunikation und Flucht. 2009 erhielt
sie mit ihrer Kollegin Maria hirtenlehner den Staatspreis für Erwachsenenbildung für das Lehrgangsmodul
Interkultur Tandem.
Ihr ist ein eindrucksvoller Roman gelungen. Unbedingt empfehlenswert! ◀

Susanna Gratl

Alles ist möglich. Manchmal
nicht.
Wien. Sisyphus-Verlag. 2014.
234 Seiten.
ISBN: 97-3-901960-73-4
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Cornelia Stahl stellte Fragen an das Team- und Jurymitglied Jan Hestmann
zu Schwerpunkten des Filmfestivals in Wiener Neustadt.

FroNTALE wIr 5
Das Festival Frontale feierte heuer sein fünfjähriges
Bestehen. Kannst du etwas zur entstehung und den
Hintergründen des Festivals sagen?
Es ist uns darum gegangen, die Filmkultur in der Region,
die immer ein wenig zu kurz kam, zu fördern. Filme
abseits des Mainstreams zu erleben – dafür gab es nur
wenige Angebote. Bis vor Kurzem hatte Wiener Neustadt
mit dem Zentralkino wenigstens ein Programmkino, mittlerweile nicht einmal mehr das. Umso wichtiger ist es,
mit der Frontale ein Alternativangebot zu schaffen, das
neben dem Konsum von Film auch den Diskurs darüber
in den Mittelpunkt stellt.

In wieweit hebt Ihr euch von anderen Filmfestivals
ab, die heuer auch noch stattfinden werden? Welche
schwerpunkte setzt Ihr?
Neben einer Auswahl an Langfilmen veranstalten wir
alle Jahre einen internationalen Kurzfilmwettbewerb –
damit setzen wir einen fixen Schwerpunkt auf dieses tendenziell unterrepräsentierte Format, das vor allem auch
in dieser Region noch ein wenig beachtetes ist. Generell
ist uns das ausführliche Gespräch mit den FilmemacherInnen über ihre Arbeiten sehr wichtig. Das Publikum
soll mehr darüber erfahren, was hinter den Filmen steckt,
ob auf technischer oder inhaltlicher Ebene. Wir erleben
es auch immer wieder, dass aktuelle gesellschaftspolitische
Themen in unserem Programm widergespiegelt werden –
wie dieses Jahr unter anderem auch die Wirtschaftskrise
oder die Flüchtlingsthematik. Der internationale Charakter ist uns wichtig – uns erreichen Kurzfilme von Kanada
über Südafrika bis Japan.

Dieses Jahr ging der Preis für den besten Kurzfilm an
eine isländische Produktion – und der Produzent kam
sogar extra nach Wiener Neustadt angereist. Gleichzeitig
wollen wir aber auch österreichischen Produktionen ein
größeres Publikum verschaffen. Der österreichische Kurzfilm „Schattenboxer“ konnte gleich zwei Preise, bester
Regionalfilm und Publikumspreis, mitnehmen. All diese
Eigenschaften sind für die Region alles andere als selbstverständlich. Umso wichtiger, dass sich die Frontale als
Fixpunkt in der regionalen Filmlandschaft positioniert,
der nicht mehr wegzudenken ist.

Karl markovics war als prominenter Gast
bei Frontale dabei. Warum fiel eure Wahl gerade
auf ihn?
Karl Markovics und die Frontale haben gewissermaßen
schon eine gemeinsame Geschichte. Bereits 2012 haben
wir ihn eingeladen, als wir seinen Debütfilm ATMEN auf
der Frontale präsentierten. Kurzfristig musste er aber leider absagen, da er von einem Dreh in China nicht weg
konnte. Ein Skype-Interview war aufgrund der Zeitverschiebung nicht möglich. Da hat unser Festivaldirektor
Reinhard Astleithner die Initiative ergriffen und einfach
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ein Live-Interview gefaked. Er hat Markovics ein Skript
geschickt, in dem dieser Antworten auf Fragen zum Film
gibt. Markovics hat das auf Video aufgenommen und uns
geschickt. Vor Ort haben wir das Video dann abgespielt
und dazwischen die Fragen gestellt. Bis zum Schluss hat
das Publikum geglaubt, dass alles live wäre. Am Ende
haben wir den Streich natürlich aufgelöst. Das war ein
Riesenspaß, aber wir sind dem Publikum einen „LiveMarkovics“ schuldig geblieben. Den hat es dieses Jahr
gegeben. Die Vorstellung war mehr als voll, das folgende
Filmgespräch mit Markovics und seiner Hauptdarstellerin
Ulrike Beimpold zum Film SUPERWELT war wirklich
ergreifend. An diesem Abend hat einfach wirklich alles
gepasst, es war ein Fest!

Bei euch ging es auch politisch zu. Welcher Film
stand heuer im mittelpunkt?
Im Mittelpunkt steht nie ein spezifischer Film. Das
Gesamtprogramm muss funktionieren. Und ja, da wird
es auch oft politisch. Dieses Jahr zum Beispiel im österreichischen Dokumentarfilm ABENDLAND, in dem unter
anderem ein Europa der Grenzen porträtiert wurde und
wir Zeuge davon werden konnten, wie ein Gespräch
abläuft, in dem Flüchtlinge durch das IOM (International
Organization for Migration) rückgeführt werden. Aber
auch die Kurzfilme sind oft mit politischen Statements
aufgeladen. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel einen
griechischen Animationsfilm dabei, der auf drastische
Weise Wirtschaftskrise und Klassenunterschiede behandelte. Der Filmemacher konnte nicht nach Wiener Neustadt kommen, aber dafür hat er uns eine Videobotschaft
geschickt – ein gängiges Feature auf der Frontale – in
dem er dem Publikum seine Gedanken näher bringen
konnte. Das ist nur eines von vielen Beispielen.

Im rahmen der Frontale laufen Kurzfilmblöcke, die
in einen Kurzfilmwettbewerb eingebunden sind.
Welche Kurzfilme waren es in diesem Jahr?
Dokumentarfilme, Spielfilme, Experimentalfilme, Animationsfilme. Lustig, traurig, unheimlich oder gesungen –
dem Kurzfilm sind wie seinem langen Gegenüber keine
Grenzen gesetzt. Auf der Frontale wurde auch im fünften
Jahr wieder die ganze Palette geboten. Das Publikum
konnte am eigenen Leibe erfahren, was Kurzfilm alles
sein kann. Das Programm war sehr international, wir
bekamen dadurch Einblicke in die unterschiedlichsten
Ecken der Erde und in Alltagspraktiken, die uns fremd
erscheinen und faszinieren können. Oft kommt dabei
auch die Erkenntnis, dass schon mit wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln großartige Filme entstehen können. Weil Kurzfilm so wunderbar niederschwellig und
unmittelbar sein kann. ◀
weitere Kommentare über das urückliegende Filmfestival
könnt Ihr im Blog (http://tinyurl.com/psul96) nachlesen und
Euch ein Videointerview mit Karl Markovics und Ulrike Beimpold anschauen. as Filmfestival Frontale fand heuer vom
4. bis 7. oktober  statt.

